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Abstract

The keyboard incorporates one or more flexible foil, pressure-responsive electrical resistances, converting directly applied

finger pressure into a corresponding analogue electrical signal which can then be converted into a digital signal. Two or more
foil resistances may be positioned directly after one another for providing input signal redundancy.
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@ Erfinder:

Erfinder wird spate r genannt werden

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Untertagen entnommen

@ Extrem flache Drucktaste und Tastatur

® Es wird eine extrem flache analoge Drucktaste und Ta-

statur beschrieben. Hierzu werden flache, folienformige

und druckabhangige Widerstande eingesetzt.

1^
CM
(O

COo
00
0)

UJ
o

BUNDESDRUCKEREI 06.99 902 031/271/1 23



DE 198 0:
l

Beschreibung

Drucktasten und Tastaturen sind allgemein bekannt.

Drucktasten werden zur Umwandlung von Fingerdrucken in

elektrische Signale verwendet. 5

Die Drucktasten bestehen hauptsachlich aus einem TeiL

auf den der Betatigungsdruck ausgeiibt wird, aus dem zwei-

ten Teil, der diesen Druck weiterleitet und dem dritten Teil,

dem Wandler in ein elektrisches Signal. Der Wandler kann

ein elektrischer Kontakt aus metallischen Leitermaterial 10

sein. Es werden auch induktive und kapazitive Wandler oder
Kraftsensoren auf Basis von DehnungsmeBstreifen einge-

setzt. Weiterhin kann Druck bekanntermaBen durch den

Piezo-Effekt in ein elektrisches Signal umgewandelt wer-

den. ; 15

Bei herkommlichen Tastaturen kommen u. a. vergoldete

Edelstahlkontakte zur Anwendung. Auf jeden Fall sind be-

wegliche Konstruktionsteile notig.

Nachteilig ist bei den vorgenannten Wandlem, daB sie zur

Produktion einen hohen Material- und Zeitaufwand erfor- 20

dern. Femer erfordern sie eine zum Teil aufwendige elektro-

nische Beschaltung. Es sind geringe elektrische Strome um
ein vielfaches zu verstarken. Bei metallischen Kontakten ist

- bei Einsatz in der Schwachstromtechnik - von Nachteil,

daB fur jeden Kontakt eine Entprellung erforderlich ist. Die 25

vorgegebene Betatigungskraft variiert stark und ist nicht

einstellbar. Der Widerstand der elektrischen Kontakte ist

sehr niedrig, es sind u. U. MaBnahmen zur Strombegren-

zung erforderlich. Eine flache Bauweise ist nur mit erhebli-

chem Aufwand zu realisieren. Eine analoge Auswertung der 30

Betatigungskrafte je Taste ist unmoglich.

Soil z. B. mit der Riicktaste einer Computertastatur eine

Reihenfolge von Buchstaben oder Zeichen einer vorange-

gangene Eingabe geloscht werden, muB dies durch einzelnes

Betatigen der Riicktaste erfolgen. Eine Dauerbetatigung der 35

Riicktaste loscht mehrere Zeichen in einem Durchgang. Die

Geschwindigkeit der Loschung ist im Programm festgelegt

und nicht ohne weiteres zu beeinflussen. Vorgenanntes gilt

sinngemaB, wenn lediglich der Cursor irgendwo in einer

Zeichenfolge positioniert werden soli. Oftmals ist ein ge- 40

naues Treffen der gewiinschte Position nicht moglich, eine

Nachkorrektur unumganglich, unbequem und zeitaufwen-

dig. Meistens versucht der Anwender sich durch Tippen der

Taste an die Position heran zu "tasten".

Die extrem flache analoge Drucktaste erlaubt fernerhin 45

einen Einsatz in der Gebaude und Sachsicherung. Hier ist an

eine Nutzung zur Uberwachung von Tiiren und Fenstern

oder von Sachen gedacht.

Im Gegensatz zu kontaktbehafteten Schaltern, wie z. B.

Reedkontakte oder Endschaltern, ist der Montageaufwand 50

sehr gering. Die extrem flache analoge Drucktaste ist kaum
sichtbar, sie kann einfach im Tur- oder Fensterrahmen ange-

ordnet sein. Beim Offnen der Tiire oder des Fensters wird

die Taste entlastet, der sofort abnehmende Druck iiber die

Widerstandsanderung gemessen und ausgewertet. 55

Das gleiche Verfahren erlaubt z. B. die Oberwachung der

SchlieBung eines Schlosses. Der SchloBriegel driickt nach

Betatigung auf die extrem flache analoge Drucktaste, die

ordnungsgemaBe SchlieBung ist feststellbar.

Wird ein Gegenstand, z. B. ein Schrank oder TYesor auf 60

die extrem flache analoge Drucktaste gestellt, fuhrt ein An-
heben desselben sofort zur Alarmauslosung. Diese tjberwa-

chung ist wegen ihrer flachen Bauweise praktisch unsicht-

bar. Sie kann auch in ein Mobel eingebaut werden.

Die Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt einen Taster 65

und eine Tastatur mit analog auswertbaren Tasten ohne Kon-
takte und ohne bewegliche Teile zu entwickeln.

ErfindungsgemaB wird zum Aufbau eines extrem flachen
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Tasters und einer entsprechend flachen Tastatur ein oder

mehrere druckabhangige Widerstande wunschgemaB ein-

zeln oder gemeinsam angeordnet. In einer relativ einfachen

Schaltung werden die beim Betatigen der Taste oder Tasta-

tur sich je nach Einwirkungsdruck andemden Widerstande

erfaBt, ausgewertet und in einem Rechnerprogramm oder ei-

ner elektronischen Schaltung wunschgemaB in nutzbare Si-

gnale umgesetzt.

Die in Folie eingebetteten, ca. 1/10 mm flachen, druckab-

hangigen Widerstande konnen ohne weitere mechanische

MaBnahme genutzt werden. Ein direkter Fingerdruck auf

den Widerstand andert sofort die elektrischen Werte. Analog

zur Hohe des ausgeubten Druckes ist auch die Anderung des

Widerstandes.

Die Widerstandswerte sind hochohmig und die Wider-

standsanderungen bewegen sich je nach Starke der Druck-

einwirkung zwischen Kiloohm und Megaohm. Daher ist

eine analoge Auswertung leicht durchfuhrbar und sinnvoil

nutzbar. Die Beschaltung kommt z. B. gegeniiber Deh-
nungsmeBstreifen mit weniger Bauteilen aus. Dies bedingt

geringeren Platzbedarf und geringere Warmeentwicklung.

Der Stromverbrauch ist - bedingt durch die Hochohmigkeit

und weniger Bauteile - niedrig, schont die Betriebskosten

und evt. eingesetzte Batterien.

Ein leichter Druck auf die Taste laBt einen gewunschten

Ablauf langsam erfolgen, verstarkter Druck erhoht das Ab-
lauftempo. Bei Annaherung an die gewiinschte Position

oder den gewiinschte Wert kann mittels Nachlassen des

Druckes die Ablaufgeschwindigkeit verringert werden. Ein

genaues Positionieren oder Einstellen ist leicht zu bewerk-

stelligen.

Werden zwei oder mehrere der Widerstande mechanisch

hintereinander angeordnet, kann bei geringsten BaumaBen
eine hoher Redundanz erreicht werden. Diese MaBnahme
eignet sich besonders fur sicherheitsrelevante Funktionen,

wie sie z. B. in der Luftfahrt erforderlich sind.

Die auf den druckabhangigen Widerstand auszuiibende

Kraft kann direkt von einem Finger oder iiber eine zusatzli-

che Mechanik erfolgen. So sind z. B. handelsiibliche Tasten

als Ubertrager der Fingerkraft einsetzbar, es kann eine ge-

wohnte Tastatur aufgebaut werden.

Patentanspriiche

1. Extrem flache analoge Drucktaste und Tastatur, da-

durch gekennzeichnet, daB ein oder mehrere folien-

formige, biegsame, druckabhangige Widerstande be-

liebiger geometrischer Form und Anordnung direkt

durch eine menschliche Kraft, z. B. einen Fingerdruck-

einen mechanischen Druck oder iiber einen mechani-

schen t)bertrager betatigt und die analog zur ausgeub-

ten Druckhohe entstehende Widerstandsanderung ge-

messen, ausgewertet und zur analogen Funktionsaus-

ubung eingesetzt wird. Digitale Funktionen sind nach

einer Analog-Digitalwandlung nutzbar.

2. Extrem flache analoge Drucktaste und Tastatur nach

dem Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die in-

dividuelle Hohe der Druckausiibung auf eine analoge

Drucktaste oder Tastatur als personentypisches, biome-

trisches Merkmal erfaBbar und zur Identifizierung einer

Person nutzbar ist.

3. Extrem flache analoge Drucktaste und Tastatur nach

den Anspriichen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB

durch mechanische Anordnung zwei oder mehrerer Fo-

lienwiderstande hintereinander bei geringsten MaBen
eine hohe Redundanz erreichbar isL

4. Extrem flache analoge Drucktaste und Tastatur nach

den Anspriichen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB
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zusatzlich zur analogen eine digitale Signalnutzung zur

Anwendung kommt.
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